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 auf der Sandbank mit Kathi: hier geht’s um ein bisschen [meːɐ̯] 

 

 
 
 
Heute auf der Sandbank: Weish 11,22: wie ein Stäubchen auf der Waage 

 

Der Mond sieht aus wie eine dieser schalenförmigen Holzwippen, oder wie die weißen 

Fingernagelspitzen („The Moon’s a Fingernail“, hat Sting auch mal gesungen), er ist rostorange 

und hängt so tief am Himmel, dass man sich reinlegen kann. Er strahlt, und wenn man genau 

hinsieht, kann man den Teil der Kugel erahnen, der gerade nicht angestrahlt wird. Wie nah er 

ist! 

Weiter oben steht der Stern, der mir schon seit Tagen auffällt. Er ist extrem hell und er sieht 

verdammt groß aus. Ich habe keinen Schimmer von Astronomie, aber ich wüsste gern, wer er 

ist. 

Die Luft wabert mit leichter Frühlingswärme durch die beginnende Nacht, obgleich es noch kalt 

ist. Plötzlich höre ich von fern Kirchenglocken. Das ist irgendwie alles sehr magisch. 

Da gerät man ins Schwärmen und fühlt sich ein wenig entrückt, noch dazu in dieser Zeit, in der 

ohnehin alles surreal ist. Kein Mensch ist auf der Straße, als ich einen Spaziergang durch die 



Siedlung mache und die klare Luft und den Himmel mit diesen aberwitzigen Schönheiten in 

mich aufnehme. „Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht. Und mit 

Entzücken blickt man auf in jeder klaren Nacht.“, das ist Goethe, ich weiß nicht mehr, woher es 

kommt. Mir kommt noch ein Vers in den Sinn, dieses Mal aus dem Buch der Weisheit: „Die 

ganze Welt ist ja vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen 

zur Erde fällt.“ Das ist einer dieser Momente, in dem einem bewusst wird, wie klein und groß 

gleichzeitig die ganze Schöpfung ist und wie faszinierend, unverständlich und krass schön. Und 

in dem ich ganz poetisch werde, weil alles um mich herum so poetisch ist. In dem Film „The 

Aeronauts“, den ich nur wegen Eddie Redmayne in der Hauptrolle geschaut habe, spielt er 

einen Wissenschaftler und Meteorologen Ende des 19.Jh, der gerade entdeckt, wie sich das 

Wetter voraussagen lässt. Er macht eine Forschungsexpedition mit dem Heißluftballon und sagt 

dann irgendwann weit über den Wolken zu seiner Pilotin: 

„Ich habe mein Leben lang Trost in der Wissenschaft gefunden, sie hilft mir dabei, Dingen Sinn 

zu geben, die sich nicht kontrollieren lassen. Wir vermögen wissenschaftlich zu erklären, 

welche Ursachen es für Aureolen gibt oder Schneefall. Aber wir haben keine Erklärung für ihre 

Schönheit.“ 

Hach. Unerklärlich und krass schön. Und ganz egal, was wir hier unten anstellen und was 

passiert, die Sterne bleiben am Himmel stehen. Das ist großartig, das ist schön, und das ist 

beruhigend. 

Vielleicht tut uns ein bisschen Verklärung mehr als sonst gut. Und weil ich schon so poetisch 

unterwegs bin, schließe ich mit einem Gedicht von Wolfgang Borchert, dem man sonst eher 

schwermütige, sehr emotionale Nachkriegsliteratur zuordnet (unbedingt lesen, aber bitte nach 

Corona!). 

Abendlich tönet Gesang ferner Glocken, 

lächelnd versinkt voll Frühling ein Tag. 

Über das eigene Lied scheu erschrocken, 

verstummt die Amsel mitten im Schlag. 

Und in dem Regen, der nun begann, 

fing leise die Erde zu atmen an. 

 

 

 


